28                                      I-   Kinematik des Kreisels.
es sein mufs;   die zweite Reihe aber giebt A = A', was unmöglich ist. Also stellt nur die erste Reihe eine Drehung dar; wir haben notwendig
H(\\                                        l      "A + ?
(10)                                      ^ = yA+-^
und sprechen den Satz aus:
Wenn wir durch die Gleichungen (G) jedem reellen Hcdlstrahle durch 0 einen Parameter l zuordnen, so erleidet dieser bei einer Drehung um 0 eine linear gebrochene Substitution, gerade so wie der Parameter A, durch welchen wir vorher die Erzeugenden unseres imaginären Kegds unterschieden. Also auch hieraus können wir die Definition dor er, 0, y, ä entnehmen. —
Hätten wir uns bei diesen Entwickelungen auf Vorkenntnisse aus der projektiyen Geometrie berufen wollen, so hätten wir unsere Betrachtungen wesentlich .vereinfachen können. Wir würden dann zunächst wie oben die Erzeugenden des Miniinalkegels durch einen Parameter l individualisiert haben. Da bei einer Drehung der Minimalkegol in sich übergeführt wird, so erleidet dieser Parameter eim? projektive Transformation. Dies liefert den Satz von Formel (5), von wo man direkt zu Formel (3) aufsteigt. Sodann würden wir jedem Vollstrahle durch. 0 die Parameter K derjenigen beiden Erzeugenden zugewiesen haben, in welchen die durch den Strahl hindurchgehenden Tangentialeben«u an den Minimalkegel den letzteren berühren. 'Dadurch würden wir genau zu der Definition der Werte A und A' kommen, die in den Gleichungen (6) enthalten ist. Dafs wir A dem einen; A' dem anderen Halbstrahle zuweisen, ist eine beiläufige Festsetzung, di<? wir auw Zweckmäfsigkeitsgründen treffen. Der letzte Satz, welcher auH8pric.lit, dafs diese Werte bei einer Drehung sich projektiv substituieren, ist nun selbstverständlich d. h. eine unmittelbare Folge von (5); denn A und A' sind ja jetzt Parameter auf dem Minimalkegel. —
Schliefslich bringen wir noch unsere Parameterdarsteliung in einrn interessanten Zusammenhang mit einer Vorstellung«weise, welche in der Funktionentheorie seit Riemann üblich ist. Wir wollen nämlich das System unserer Halbstrahlen durch eine Kugelfläche auffangen, welche um 0 mit dem Radius l beschrieben ist. Jedem Punkte der Kugel wird dabei ein bestimmter Halbstrahl und also ein beatJmiriter Werth des Parameters A zugeordnet. Die komplexe Größe A findet sich also eindeutig auf der Kugetoberfläche, ausgebreitet, wobei dem Punkte xytt mit x* -f f -f £ = l nach (6) die Gröfse
(11)                           i^x±lv
l  —- g
entspricht.

